
   
 

 
 

 

Wer sind wir … 
 
Die Ökumenischen Sozialstationen Kaiserslautern und 
Otterberg sowie die Protestantische Altenhilfe Westpfalz 
gGmbH (PAW) gründeten im November 2011 die 
Ökumenische Seniorenhilfe Westpfalz gGmbH, mit Sitz in 
Enkenbach-Alsenborn.  
Die neu gegründete Gesellschaft widmet sich der 
teilstationären Pflege und Betreuung pflegebedürftiger, 
insbesondere älterer Menschen in einer Tages-
pflegeeinrichtung.   
Die Tagespflege „Grüne Oase“ wird als teilstationäre 
Einrichtung in einem separaten Gebäudeteil des 
Protestantischen Alten- und Pflegeheims geführt. Die 
landschaftlich herrliche Lage im oberen Alsenztal an den 
Schwarzweihern ist sehr gut erreichbar.  
 
Unser Angebot richtet sich an pflegebedürftige 
Menschen. Das schließt demenziell Erkrankte oder 
Menschen mit anderen psychischen Veränderungen 
mit ein. 
Durch unsere Arbeit entlasten wir die pflegenden 
Angehörigen. Unseren Gästen wird professionelle 
Pflege zuteil - ihr Zuhause bleibt ihnen erhalten. 

… tagsüber sind unsere Gäste in unserer Pflege-, 
Erlebnis- und Erholungsstätte „Grüne Oase“ betreut 

… abends sind unsere Tagesgäste zu Hause,  
… nachts schlafen sie in ihrem eigenen Bett. 

Wir unterstützen Sie 
in Ihrer Selbständigkeit und wollen, dass Sie in Ihrer 
gewohnten Umgebung bleiben können. 
Wir möchten dass Sie sich in Ihrem Alltag wohlfühlen.  

 

Ihr Kontakt zu uns … 
 
Sie wünschen detaillierte Informationen oder Bera-
tung? 
 
In einem persönlichen Gespräch beantworten wir 
gerne weitere Fragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ökum. Seniorenhilfe Westpfalz gGmbH 
Untere Eselsmühle 2 
67677 Enkenbach-Alsenborn 
 
 

Tagespflegestätte „Grüne Oase“ 
Ansprechpartner: 
Katrin Best, Pflegedienstleitung 

  ( 0 63 03 ) 911 - 150 
 

   

 

 
 

 

Tagespflegestätte 
Grüne Oase 

Tagsüber optimal versorgt ... 
... und abends zu Hause 
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Tagespflege 
Tagsüber optimal versorgt ... 
... und abends zurückkehren in das eigene 

Zuhause. 

Das bedeutet Tagespflege.  
Die Tagespflegestätte ist eine teilstationäre Einrichtung 
für Menschen, die tagsüber versorgt werden möchten, um 
möglichst lange in der eigenen Umgebung leben zu 
können um eine Heimaufnahme zu vermeiden oder 
hinauszuzögern. 
Damit möchten wir ältere Menschen unterstützen, die 
allein leben oder deren pflegende Angehörige tagsüber 
einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. 
Vielleicht brauchen aber auch die Angehörigen selbst 
einmal Entlastung? 
Senioren, die nach einem Krankenhausaufenthalt 
weiterhin der Rehabilitation und Therapie bedürfen oder 
sich einsam fühlen, sie alle finden hier eine angemessene 
Betreuung. 
Sie können entscheiden, wie viel Tage Sie bei uns 
verbringen möchten. 
 

 
 

Finanzierung 
Was kostet die Tagespflege? 
Zusätzlich zur ambulanten Versorgung bei Ihnen zu Hause 
haben Pflegebedürftige Anspruch auf teilstationäre Pflege in 
Einrichtungen der Tagespflege (einschließlich Beförderung 
von und zur Einrichtung), wenn häusliche Pflege nicht in 
ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder 
wenn dies zur Ergänzung oder Stärkung der häuslichen 
Pflege erforderlich ist (vgl. § 41 Abs. 1 SGB XI).  
Das können fünf Tage in der Woche sein oder auch 
weniger. 
Alle Pflegebedürftige haben nach dem 
Pflegestärkungsgesetz ab 01.01.2015 die Möglichkeit die 
zusätzlichen Betreuungs- und Entlastungsleistungen nach § 
45b SGB XI  auch zur Deckung des Eigenbeitrags zu 
verwenden.  
So sind die gesamten Kosten für mehrere Besuche im 
Monat ohne Einsatz von Eigenmitteln finanzierbar. 
Die Möglichkeiten der Finanzierung sind jedoch  sehr 
individuell. Wir beraten Sie gern. 
 

 

   
 

 
 

 

   
 

 
 

 

 
 
 
 

Ein Tag in der „Grünen Oase“ 

abwechslungsreich und unterhaltsam 

Am Morgen holt unser Fahrdienst Sie zu Hause ab. 
Selbstverständlich können Sie sich auch bringen 
lassen. 
Der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Frühstück 
und endet mit Kaffee und Kuchen. 
Das restliche Tagesprogramm gestalten wir nach 
den Bedürfnissen und Fähigkeiten zusammen mit 
den Tagesgästen. Es wird gekocht und gebacken, 
gemeinsam gespielt, gemalt, gelesen und manches 
mehr. Geistige und körperliche Fähigkeiten werden 
somit erhalten oder neu angeregt. 
Am späten Nachmittag bringt Sie unser Fahrdienst 
wieder nach Hause oder Sie lassen sich abholen. 
Besuchen Sie uns doch zu einem Schnuppertag. An 
diesem Tag erhalten Sie einen Einblick in das 
Tagesgeschehen unserer Einrichtung. 

 

 


